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Cambridge-AG
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Deine Arbeitsgemeinscha en im Schuljahr 2021/2022:
Beschreibung

Für wen?

Die Cambridge-AG richtet sich an die Schüler/- KS-1 Schüler/-innen
innen der jeweiligen KS 1, die anhand
exemplarischer Übungen auf die Prüfung zum
Cambridge Advanced English Cer cate (CAE)
der University of Cambridge vorbereitet
werden. Die AG fördert bzw. trainiert rezep ve
und produk ve Fer gkeiten, wie
Leseverstehen (Reading), schri licher
Ausdruck (Wri ng), Hörverstehen (Listening)
und schließlich Sprechen (Speaking). Die AG
ndet einmal pro Woche sta . Am Ende dieses
Vorbereitungskurses können die Schüler/innen selbst entscheiden, ob sie sich zur
Prüfung anmelden möchten. Die Prüfung
selbst wird dann von der Volkshochschule in
Heidelberg abgenommen.
Das Repertoire besteht vorwiegend aus
Arrangements von Werken der Popmusik,
Filmmusik und Musicals. Einmal jährlich im
Frühjahr fährt das Orchester zu Probentagen
weg, um sich dort intensiv auf den Au ri
beim Schulkonzert vorzubereiten, bei dem
dann die Früchte der Probenarbeit bei
Konzerten zu Gehör gebracht werden.

Wann?
dienstags,
9. Stunde

Wo?
N11

Beginn:
19.10.2021

Schülerinnen und Schüler von Dienstags, 9. + 10.
Klasse 7 bis KS2, die
Stunde (nach
ein Orchesterinstrument (Holz Probenplan)
- / Blechblasinstrumente und
Streichinstrumente) auf
fortgeschri enem Niveau
spielen.

Mu1

DELF-AG

Frau StockerWolf

Le DELF? Mais qu’est-ce que c’est ? Das DELF
(Diplôme d’études en langue française) ist ein
Sprachzer kat für Französisch als
Fremdsprache. Es wird vom französischen
Bildungsministerium vergeben und ist weltweit
anerkannt. Für Schüler und Jugendliche kann
es als sog. DELF scolaire erworben werden. Um
das Zer kat zu erhalten, muss man 2
Sprachprüfungen ablegen, die vom CIEP
(Centre d’études pédagogiques) als Teil des
französischen Bildungsministeriums verwaltet
und pädagogisch entwickelt werden. Diese
Prüfungen werden zentral gestellt und nden
zweimal im Jahr (Frühjahr und Sommer) an
zentralen Terminen sta . Die schri liche
Prüfung besteht aus 3 Teilen: Hörverstehen,
Leseverstehen und Schri lichem Ausdruck
(Textproduk on).
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Im Rahmen der AG werden bisherige
Französischkenntnisse gefes gt, Gramma k
und Wortschatz no alls wiederholt und alle 4
Kompetenzen des Spracherwerbs geübt. Ziel
ist die zentrale Sprachprüfung im Frühjahr
2022 (ca 50€, jedoch Unterstützung durch den
Freundeskreis). Die Prüfung wird in
Koopera on mit dem Centre Culturel FrancoAllemand Karlsruhe durchgeführt.

Die DELF-AG richtet sich an
dienstags in der
8.Stunde
Schüler*innen der Kl.10, die
ihre Französischkenntnisse auf
Niveau B1 o ziell
dokumen eren lassen
möchten: Ein Sprachzer kat
ziert jeden Lebenslauf und ist
häu g bei Studiengängen im
Ausland erforderlich.

Bi e bei Frau
Stocker-Wolf
nachfragen

Förder-AG
Mathema k

Frau
Weithofer

grundlegende mathema sche Fer gkeiten und
Verfahren aus den Klassenstufen 5 bis 10
werden wiederholt und mit geringem
Zeitumfang geübt. Übungsmaterial (stets mit
Lösungen) wird umfangreicher zur Verfügung
gestellt. Fragen seitens der Schüler/innen
werden stets berücksich gt.
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Die in der Vergangenheit z.T. extremen
Lücken, die die SuS in die Kursstufe
mitbringen, können dort gar nicht oder
nicht ausreichend aufgefangen werden.
Mit diesem Kurs erhalten die SuS die
Möglichkeit, zu erkennen, welche
Fer gkeiten Basisfer gkeiten sind, diese
nochmal zu wiederholen und dann mit
einem besseren Fundament in der
Kursstufe zu recht zu kommen.

Schülerinnen und Schüler der
Klasse 10 mit Förderbedarf
bzw. Lücken im Fach
Mathema k
SuS der Klasse 10 wünschen
eine Teilnahme an diesem
Kurs; bei zu vielen Anfragen
werden die Teilnehmer
aufgrund ihres Notenbildes
und aufgrund der
Einschätzung des jeweiligen
Mathema klehrers
ausgewählt.

Mi woch, 9./.10.
Stunde
(voraussichtlicher
Beginn: Ende
November;
insgesamt 10-12
Doppelstunden,
die nach
Absprache
sta inden)

Bi e bei Frau
Weithofer
nachfragen

Informa k-AG

Herr Schmi

In der Informa k AG steigen wir ein in die
Klassenstufe 10
Programmierung von Computern. Wir
beginnen mit dem Erlernen einer
Programmiersprache wie z.B. Java oder
Python. Wir entwerfen Algorithmen, die
interessante und
kni ige Probleme lösen. Auch die Entwicklung
von Spielen steht auf dem Plan. Im weiteren
Verlauf werden wir Apps erstellen, die auf dem
Smartphone laufen.
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Die Informa k AG wird für Schülerinnen und
Schüler der 10. Klassen angeboten.
Vorkenntnisse in Informa k sind nicht
erforderlich. Alle Schülerinnen und Schüler, die
Erfahrungen mit dem Programmieren machen
möchten, sind herzlich willkommen. Bei
entsprechenden Voraussetzungen kann bei
erfolgreicher Teilnahme Informa k als
mündliches Prüfungsfach im Abitur gewählt
werden.

Mi woch, 9./10.
Stunde

Computerraum
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Italienisch-AG

Frau Furlan

Ciao ragazzi! Ihr verbringt die Sommerferien
alle Interessierte mit und
gerne in bella Italia, seid nach der Fußball-EM ohne Vorkenntnisse
zu echten Italien-Fans geworden oder habt
einfach Freude an neuen Sprachen und
Kulturen? Dann besucht die Italienisch-AG, um
euer Wissen über Sprache, Land & Leute zu
erweitern! Neben dem im Fokus stehenden
Spracherwerb soll es auch um interessante und
amüsante Landeskunde-Facts
gehen: Wie wurde eigentlich die Pizza
erfunden? Wie feiert man in Italien
Weihnachten und wieso trägt man an Silvester
rote Kleidung?
… und vieles mehr

Bi e bei Frau
Furlan nachfragen

Bi e bei Frau
Furlan
nachfragen

Jugend präsen ert Frau
Weithofer

In einem mehrstu gen Programm werden die
wich gen Module einer gelungenen
Präsenta on detailliert besprochen und geübt.
Pro Teilnehmer/in soll mindestens eine
Präsenta on eigenständig erarbeitet und auch
präsen ert werden.
Selbstre exion sowie Feedback an andere
Teilnehmer gehören ebenfalls zu den Inhalten
der AG.
Eine anschließende Teilnahme am We bewerb
„Jugend präsen ert“ ist op onal.

SuS der Klasse 7 - 10, die
präsen eren lernen bzw. üben
möchten.
Interessenten melden sich per
Direktnachricht über
RocketChat bei Fr. Weithofer.

Montag- oder
Bi e bei Frau
Dienstagnachmi a Weithofer
g bzw. nach
nachfragen
Vereinbarung

Kursstufe

Nach Absprache

Voraussetzungen:
Interesse an einer echten Auseinandersetzung
mit dem Thema „Präsen eren“
Interesse an den naturwissenscha lichen
Fächern (Bio, Ch, Ph, Geo) ist hilfreich, aber
nicht unbedingt notwendig
Bereitscha zum Arbeiten und zum Austausch
innerhalb einer Gruppe
Bereitscha zum eigenständigen Üben
Bereitscha zur Teilnahme an
Videokonferenzen (inklusive Kamera und
Mikrofon)
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Jura-AG

Ausgewählte Fragen des deutschen und
europäischen Rechts: z.B. Grundzüge des
Zivilrechts, Strafrecht, aktuelle Rechtsfragen
aus der Tagespresse, Inhalte juris scher
Berufe.

Nach Absprache
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Dienstag 9. und
10. Stunde

ti

Frau Bruschke Unser Instrument S mme haben wir immer
bei uns. Aber selten nutzen wir es außerhalb
seiner Funk on in der Kommunika on – das
wollen wir ändern und tre en uns dienstags in
der neunten und zehnten Stunde, um
gemeinsam zu singen!
Unsere Probenzeit beginnt immer mit Atemund S mmübungen. Danach üben wir unsere
Chorstücke aus verschiedenen S lrichtungen,
die wir bei verschiedenen Gelegenheiten –
beispielsweise dem legendären
Abiturientenkonzert oder dem
Weihnachtsgo esdienst – zur Au ührung
bringen. Um sich auch einmal länger als 90
Minuten mit dem Klang der S mme
beschä igen zu können, ist eine kleine
Chorfahrt geplant.

ff

Mi el- &
Oberstufenchor

ti

Brücker (erster
Tre punkt)

ttf

Beginn: 05.10. / 8.
Stunde

ti

Herr Kirstä er Wir schreiben Texte, Geschichten und arbeiten Klassenstufe 8 - 10
daran. Wir lesen uns vor und werden
gemeinsam unseren S l und unseren
sprachlichen Ausdruck verbessern. Weitere
Inhalte sind Prosatexte der Schülerinnen und
Schüler, die während der AG entstehen und
von den Mitgliedern besprochen und
bearbeitet werden.
Eingebe et ist die AG in den
Schreibwe bewerb der Sparkasse Karlsruhe,
der erstmals 2018 ausgeschrieben worden war
und nun jährlich sta indet. Es ist kein Muss,
aber jede und jeder darf auch dieses Jahr
wieder daran teilnehmen.
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Krea ves
Schreiben

Alle SchülerInnen der
Klassenstufe 8 bis 12 sind
herzlich willkommen!

Herr Keller

Die Russisch-AG richtet sich an Schüler und
Schülerinnen, die sich für die slawische
Sprache interessieren. Die AG setzt sich zum
Ziel, die Grundlagen der russischen Sprache zu
erlernen, um sie in alltäglichen Situa onen
anzuwenden. Hierzu gehören z.B. Themen wie
Begrüßung, das Einkaufen, die russische Küche
oder das Reisen.

Dienstags, 8. + 9.
Stunde

ft

Russisch-AG

ti

Montags, 9. + 10.
Stunde

ft

Naturwissenscha und Technik sind ein Alle Jahrgangsstufen
unverzichtbarer Teil unserer Kultur.
Naturwissenscha liche Bildung umfasst
deshalb Kenntnisse, Kompetenzen und
Einstellungen, die die Schülerinnen und
Schüler in ihrer Neugier unterstützen. Die
NWT-AG soll neugierigen Schülerinnen und
Schülern die Möglichkeit geben, mit kleinen
oder auch größeren Projekten eigene
Fragestellungen zu erarbeiten, Hypothesen zu
formulieren und diese mit Experimenten zu
überprüfen. Im Vordergrund soll dabei vor
allem der Spaß an der Naturwissenscha
stehen, aber auch das Erlernen von
n at u r w i s s e n s c h a l i c h e n D e n k- u n d
Arbeitsweisen.
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Frau Neuß,
Herr
Wischnewski
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NwT-AG

Alle Jahrgangsstufen

Bi e bei Herrn
Keller nachfragen

Sanitätsdienst

Herr Theobald In Notsitua onen zählt jede Sekunde!
Ab Klassenstufe 8
Innerhalb der Schule, in der hunderte
Menschen täglich ihren Vormi ag verbringen,
kann es zu teils heiklen Situa onen kommen.
Von der Schürfwunde, über einen Sportunfall
bis hin zu internis schen No ällen wie einer
Unterzuckerung. Eine Schnelle Betreuung ist
hier unerlässlich. Die Schulsanitätsdienst-AG
bereitet Schüler als Ersthelfer auf solche
Situa onen vor, so dass diese den in Erste-Hilfe
ausgebildeten Lehrkrä e unterstützen können.
Wir besprechen und stellen verschiedenste
Notsitua onen nach, um im Erns all rich g
handeln zu können. Die „Cop-Gym-Sanis“
zeigen zudem an Schulveranstaltungen Präsenz
und kümmern sich um die Erste-Hilfe
Materialien der Schule.

alle zwei Wochen Raum 167
(B-Woche)
donnerstags 9./10.
Stunde

Möchtest du deinen Mitmenschen im No all
helfen können und interessierst dich für
Medizin & Krankheitsbilder? Dann komm
vorbei!
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Frau Bechtler
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Schulgarten

P ege des Schulgartens

Alle Jahrgangsstufen

Freitags, genaue
Zeit bi e bei Frau
Bechter
nachfragen

Schulgarten

Streitschlichter

Herr Philippi

Wir, die Streitschlichter, sind eine Gruppe Ausgebildete Streitschlichter
von Schülerinnen und Schülern, die in den
vergangenen Schuljahren erfolgreich an
der Ausbildung zu Streitschlichtern
teilgenommen haben. In Pausen bieten wir
Schlichtungsgespräche insbesondere in der
Unter- und Mi elstufe an. Unter dem
Mo o „Wenn zwei sich streiten, hil ein
Dri er“ möchten wir einen posi ven
Beitrag für ein gutes Schulklima leisten.
Während unserer AG-Tre en tauschen wir
uns aus und ver efen die Techniken einer
Streitschlichtung.

Streitschlichter
next genera on

Herr Philippi

Individuelle
Bi e bei Herrn
Wir sind eine Gruppe von Schülerinnen Interessierte Schülerinnen
und
Schüler
der
Klassenstufen
Absprache
mit
der
Philippi
und Schülern, die sich gerne zum
7-9
Gruppe
nachfragen
Streitschlichter ausbilden lassen wollen,
um in den kommenden Jahren als
Streitschlichter unsere Schule bereichern
zu können. Dabei lernen wir interessante
Gesprächstechniken (z.B. Ak ves Zuhören,
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ICH- Botscha en, Modera on) kennen und
tauschen uns über mögliche Lösungswege
in Kon iktsitua onen aus. Ziel unserer AGZeit ist es die fünf Schri e einer
Streitschlichtung zu erlernen.

Freitags, 8. Stunde Raum 166

SchülerInnen der Oberstufe
Zu Beginn meist Frisbee, Spikeball,
(Klassenstufe 10, 11, 12)
Basketball etc., längerer Übungsteil zu
Grundtechniken und Co, diverse Spielformen
von 2 vs. 2 bis 6 vs. 6
Volleyballerische Vorkenntnisse dürfen – falls
vorhanden – gerne mitgebracht werden, sind
aber nicht erforderlich.

Dienstag 9.+10.
Stunde
(zum 2. Halbjahr
wohl Wechsel auf
Freitag 9.+10.
Stunde)

Sporthalle; im
Sommer i.d.R. am
Beachfeld im
Schwimmbad

Werken und
Technik

Herr UhlandTänny

In der AG Werken und Technik soll etwas
Klassenstufe 7 + 8
gebaut oder gebastelt werden. Egal ob es
iegen oder schwimmen muss, wir bauen so
ziemlich alles.
Meist nehmen die Teilnehmer der AG an
We bewerben teil. In den letzten Jahren
waren dies vor allem die We bewerbe Explore
Science und der We bewerb der
Ingenieurkammer BW.

Dienstags nach
Absprache;
13:50 bis 16:15
Uhr

Technikraum
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Herr
Oberacker
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Volleyball-AG

